Deutsche Vereinsmeisterschaft u16
Ein Bericht von Matthias Rudolf
Als Sachsenmeister 2006 hatte sich unsere u16-Mannschaft mit Sebastian Rudolf,
Ekkehard Schnoor, Christopher Kunze und Olena Kosovska für die Deutsche Vereinsmeisterschaft 2006 in Bendorf (Rheinland-Pfalz) qualifiziert. Die 20 besten deutschen u16-Mannschaften spielten vom 26.-30.12. unter sehr guten Bedingungen im
Hotel Bellevue.
Die Chancen unserer Mannschaft waren sehr schwer einzuschätzen. Wir waren nach
DWZ an Startplatz 6 gesetzt. Allerdings unterschieden sich die Mannschaften zwischen Startnummer 4 und Nummer 14 nur unwesentlich, so dass vor Beginn der
Meisterschaft sowohl Platzierungen im vorderen als auch im hinteren Mittelfeld möglich erschienen.

v.l.n.r.: Sebastian Rudolf, Christopher Kunze, Ekkehard Schnoor, Olena Kosovska und Betreuer Matthias Rudolf
(Foto des Veranstalters)

Für Sebastian und Christopher war es die vierte Teilnahme an deutschen Vereinsmeisterschaften. Im vergangenen Jahr hatten sie mit der Mannschaft des DSC den
ersten Platz belegt. Somit gingen sie gewissermaßen als Titelverteidiger in die Meisterschaft, was sogar in der lokalen rheinländischen Presse entsprechend berichtet
wurde. Für Olena und Ekkehard bedeutete das Turnier die erste Erfahrung mit einer
überregionalen Meisterschaft.
Als ehrgeiziges Ziel hatten wir uns vorgenommen, einen Platz unter den besten
sechs Mannschaften zu belegen.

Die Meisterschaft begann für uns ideal mit einem glatten 4:0-Sieg gegen den SC
1926 Bendorf. Die Gastgeber waren vielleicht im ersten Spiel noch zu nervös, sie
steigerten sich später und belegten am Ende einen guten Mittelfeldplatz.
Nach diesem ausgezeichneten Start trafen wir bereits in der zweiten Runde auf den
Top-Favoriten der Meisterschaft, den FSV Großenseebach. Die Mannschaft war in
nahezu gleicher Besetzung im Jahr 2005 deutscher Vizemeister geworden. Olena
und Christopher verloren schnell, so dass ein Mannschaftserfolg nicht mehr möglich
war. Sebastian und Ekkehard spielten an den Spitzenbrettern sehr stark. Sebastian
erreichte mit Schwarz ein Remis gegen David Schneider, und Ekkehard ließ sich
nach einer schönen Angriffspartie erst im Endspiel von Alexander Seyb überlisten.
So stand es (nicht überraschend) am Ende ½:3½ gegen uns.
Der Vormittag des zweiten Tages brachte für
uns den Tiefpunkt der Meisterschaft. Gegen
den Gütersloher SV von 1923 hatten wir uns
einiges ausgerechnet. Doch nachdem Sebastian sehr zuschauerfreundlich gewonnen hatte
(in einer starken Angriffspartie opferte er Läufer und Turm und setzte den Gegner matt),
stellten Olena und Ekkehard je eine Leichtfigur
ein, während Christophers Dame gefangen
wurde. Ekkehard erreichte noch ein Remis, so
dass am Ende eine 1½:2½ - Niederlage gegen
den späteren Vorletzten zu verzeichnen war.
Am Nachmittag hatten wir einen nominell stärkeren Gegner, die Mannschaft des Stader SV. Mit Andreas Hauschild und Matthias Rudolf standen zwei Betreuer an den
Brettern, die vor ca. 30 Jahren gemeinsam (allerdings vergeblich) um den DDRMannschaftsmeistertitel gekämpft hatten. Während Olena nach positionellen Fehlern
relativ schnell verlor, konnte Christopher seinen Gegner nach spannendem Verlauf
besiegen. Sebastian und Ekkehard kämpften verbissen um den Sieg. Als einzige
spielten sie nach knapp 5 Stunden noch im Spielsaal und konnten ihre Gegner
schließlich kurz vor der zweiten Zeitkontrolle besiegen – 3:1!
Mit dem Hamburger SK von 1830 wartete
am dritten Tag ein echter Prüfstein auf
unsere Mannschaft. Der Partieverlauf ähnelte dem des vorherigen Spiels. Olena
verlor bereits in der Eröffnung einen Bauern, Christopher spielte remis. Erneut
mussten Sebastian und Ekkehard an den
Spitzenbrettern um den Sieg kämpfen.
Ekkehard siegte nach einer sehr starken
Partie gegen Leonard Meise (Mitglied der
drittplatzierten
HSK-Mannschaft
von
2005). Sebastian musste erneut fast 5
Stunden kämpfen, ehe er das Hamburger
Spitzenbrett besiegen und den 2½:1½ Sieg sicherstellen konnte.

Damit waren wir nach der fünften Runde auf Platz 4 vorgerückt und konnten tatsächlich – wir hätten das vor Turnierbeginn nicht geglaubt – um Platz 3 kämpfen. Dazu benötigten wir am Nachmittag mindestens ein 2:2 gegen die SF
Neuberg. Die hessische Mannschaft war im Vorjahr Vierter
und konnte erneut mit der gleichen Mannschaft antreten –
die Aufgabe war für uns also sehr schwer. Nach relativ kurzer Zeit stand es ½ ; 1½ - Remis von Sebastian, Niederlage
von Christopher.
Was dann folgte, ist für die Leser dieser Zeilen möglicherweise
schwer vorstellbar. Es macht aber die nervliche Anspannung
deutlich, unter der alle Teilnehmer einer solchen Meisterschaft
stehen und die mit der Anspannung während normaler Punktspiele kaum zu vergleichen ist. In der letzten Stunde dieses
entscheidenden Spiels (der Sieger würde ausgezeichnete
Chancen auf Bronze haben) wurden sage und schreibe vier
Leichtfiguren einzügig eingestellt, von jedem Spieler eine!
Zunächst büßte Olenas Gegner eine Figur ein. Zu diesem
Zeitpunkt stand Ekkehard leicht besser, so dass sogar der
Mannschaftserfolg für uns greifbar nahe schien. Dann vergab Ekkehard aber den Sieg, als er einen Läufer verlor.
Sein Gegner gab die Leichtfigur wenige Züge später ebenfalls einzügig zurück, mehr als Remis war nun aber nicht
mehr drin. Leider vergab Olena danach das nun mögliche
2:2, als sie im Endspiel T+L gegen T (bei jeweils einigen
Bauern) den Läufer einstellte.
So blieb am Ende eine bittere 1½ : 2½ - Niederlage, der Medaillentraum war ausgeträumt. Da hier eindeutig mehr drin war,
war unsere Stimmung entsprechend schlecht.
Nach individuell unterschiedlicher Frustbewältigung (Schwimmen, Lesen, Tandem auf dem Fußboden) begann die Vorbereitung auf den letzten Gegner. Durch unsere hohe Brettpunktzahl konnten wir mit einem Sieg im letzten Spiel gegen den
Kasseler SK unser Ziel (Platzierung unter den ersten 6) immer
noch erreichen.

Unser 2½ : 1½ -Sieg stand am Schlusstag schneller als erwartet fest. Nachdem die drei Jungen remis spielten, gelang
Olena der „big-point“ zum Sieg. Nun mussten wir die Ergebnisse der anderen Mannschaften abwarten, ehe der 5. Platz
feststand. Da es für die fünf besten Mannschaften je einen
Mannschaftspokal gab, gehörten wir zu den Preisträgern
dieser Meisterschaft.

Wir gratulieren dem FSV Großenseebach zum verdienten Meistertitel, SF Brackel
zum ebenso verdienten Vizemeistertitel sowie der USG Chemnitz (VizeSachsenmeister) zum überraschenden dritten Platz, den sich die Mannschaft mit vier
Siegen in den letzten vier Runden erspielte.
Hinter Königsspringer Hamburg belegte unsere Mannschaft einen sehr guten fünften
Platz vor SK Marmstorf, SF Neuberg, Hamburger SK und weiteren 12 Mannschaften.
Sebastian (5.5 Punkte) spielte an unserem
Spitzenbrett herausragend, blieb ungeschlagen und konnte zur Siegerehrung
einen Pokal für den besten Spieler an
Brett 1 entgegennehmen (punktgleich mit
David Schneider / Großenseebach).
Ekkehard (4.5 Punkte) überzeugte am 2. Brett
ebenfalls. Er konnte seine sehr guten Eröffnungskenntnisse oft in schöne Partien umsetzen und so wichtige Punkte zum Mannschaftserfolg beisteuern.
Christopher (3 Punkte) musste an Brett 3 oft
bereits nach der Eröffnung schwierige Stellungen „verwalten“. Mit Kampfgeist konnte er eine
solide Punkteausbeute erreichen.
Auch Olena (2½ Punkte) hatte am 4. Brett in
einigen Partien bereits nach der Eröffnung
nachteilige Stellungen. Sie kämpfte in allen
Partien und konnte in der Schlussrunde einen
sehr wichtigen Punktgewinn erzielen.
Mit dem fünften Platz unter den besten Mannschaften Deutschlands konnten wir ein
ausgezeichnetes Ergebnis erreichen – obwohl bei optimalem Verlauf vielleicht sogar
noch mehr möglich gewesen wäre….

